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Auf ein Wort
Liebe Hermannsberger,
liebe Angehörige und liebe Freunde,
wie Sie sehen, hat sich die Redaktion des Boten
etwas verändert. Wir freuen uns sehr, dass mit
Ana Topuria ein jüngeres Redaktionsmitglied
dazugekommen ist.
Wie bereits bei verschiedenen Veranstaltungen
berichtet, stehen uns viele bauliche Maßnahmen in den Häusern bevor. Und, worauf wir uns
natürlich auch sehr freuen, ein weiterer Neubau am Lichthof. Für den Neubau wird der Hermannsberg auf Spenden angewiesen sein. In
dieser Ausgabe finden Sie erste Informationen
dazu und einen Spendenaufruf.
Beim diesjährigen Angehörigentreffen war
auch Wolfgang Jung (Regisseur) zu Gast. Er
dreht seit einigen Jahren das so genannte „Hermannsberger Film Mosaik“. Was bisher an Filmen entstanden ist, finden Sie auch auf unserer Homepage: http://www.hermannsberg.de/
informationen/filme/
Für die Weiterführung dieses Projektes werden
ebenfalls Spenden benötigt. Informationen über
den aktuellen Stand des Projekts finden Sie in
diesem Boten.
Wie gewohnt berichten wir natürlich auch vom
Angehörigentreffen, von Michaeli und vom Erntedankfest. Und von allerlei Ausflügen und Ferienaktivitäten, von einem neuen Werkzeug in
der Landgruppe, WiLAN und der lang ersehnten
Ampel in Heiligenholz.
Hinweisen möchten wir auf eine Vorführung
des Oberuferer Dreikönigspieles in einer modernisierten Fassung am 6. Januar 2018 um
16.00 Uhr im Kaspar-Hauser-Saal.

Die Redaktion v.l.n.r.:
Grigorij Ter-Pogosyan, Ana Topuria. Anka Richter,
Moritz Menge, Matthias Fluhr und Christoph Heemann

Wir grüßen Euch und Sie herzlich mit den
besten Wünschen zu Weihnachten und zum
Jahreswechsel und wünschen beim Lesen
dieser Ausgabe viel Vergnügen.
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Sommerferien im Rosenacker
Auch dieses Jahr durften wir zwei Gäste aus
anderen Hausgemeinschaften in unserer Feriengruppe begrüßen. Ilse Martin und Sigrid
Prinz gesellten sich für die drei Wochen zu uns.
Da wir eine Gruppe mit sehr vielfältigen Bedürfnissen waren, gestaltete sich entsprechend
ein Ferienprogramm mit sehr unterschiedlichen
Akzenten.
Die Neugierigen unter uns konnten bei der Besichtigung einer Essigmanufaktur den Prozess
der Essigherstellung verfolgen, oder in einer
Orgelbaufirma viel über die Herstellung und
Funktion von Drehorgeln erfahren.
Die Naturliebhaber kamen auf einem Höhenweg in Toggenburg, dem Klangweg, ganz auf
ihre Kosten. Dort entlang wandernd, eröffnete
sich ein fantastisches Bergpanorama. Auch ein
Besuch der Insel Mainau erfreute unser naturverbundenes Herz.
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Die Künstler unter uns bemalten Steine, die
vorher am Badestrand gesammelt wurden, und
gestalteten Schalen aus Ton.
Unsere Bewegungsfreude lebte sich in vielen
Spaziergängen und einzelnen Wanderungen
aus und auch im kühlen Nass des Freibades.
Simon und Sigrid feierten mit uns ihren Geburtstag. Wir besuchten Rose in ihrem Garten
und Christina und Jürgen Buchholz im Augustinum.
Wir hatten viel Zeit zum Entspannen und Erholen. Gemütlich wurde es beim Kaffeetrinken
oder Eis essen, und manchmal ließen wir uns
durch einen Film in eine andere Welt versetzen.
Marga Weber
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Urlaub in Südtirol
Eine kleine Gruppe vom Hermannsberg beschloss eine kleine Reise nach Italien zu machen, Ruth Sauer aus dem Daumerhaus, Sigrid
Prinz vom Hofrain mit ihrer Betreuerin Henrike
Lerm und ihrem kleinen Sohn Fynn. Vom Klausenösch waren Michael Walther, Erika Wedekind, Heller Hilber, ihr Sohn Malek und der
Praktikant Andreas Schönweger mit dabei.
Es ging am 22. Oktober schon frühmorgens los.
Wir hatten eine kleine Ferienwohnung in Partschins bei Meran gemietet.
Wir schauten verschiedene Städte an, wie Naturns, Rabland und Meran.
In Meran besuchten wir auch eine katholische
Kirche und schauten uns die Altstadt an. Wir
fuhren auch mit einer kleinen Seilbahn auf den
Berg und zwar nach Aschbach, gingen da spazieren und danach gab es Kaffee und Kuchen.
Die Woche ging schnell vorbei und am Freitagabend aßen wir zum Abschluss Pizza. Am
Sonntag fuhren wir wieder zurück zum Hermannsberg.
Andreas Schönweger
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Ausflug der Kerzenwerkstatt
Beim diesjährigen Ausflug der Kerzenwerkstatt haben wir eine Einrichtung in unserem Nachbarland besucht, nämlich den
Ekkharthof in der Schweiz. Die Einrichtung
liegt auf der anderen Seite vom Bodensee.
Wir sind am Morgen mit zwei Bussen losgefahren, erstmal Richtung Meersburg, dann
mit der Fähre rüber nach Konstanz, dann
weiter in die Schweiz Richtung Ekkharthof.
Die Einrichtung ist etwas größer als der Hermannsberg und hat vergleichbare Werkstätten.
Wir alle hatten natürlich vor allem großes Interesse an der Kerzenwerkstatt und
deswegen sind wir, als wir dort ankamen,
zuallererst direkt dorthin gegangen. Die
Kerzenwerkstatt dort ist etwas kleiner als
die unsrige. Die meisten Kerzen werden in
Naturfarbe, d.h. in Gelb produziert. Sie sind
sehr unterschiedlich. Als wir mit der Kerzenwerkstattbesichtigung fertig waren, haben
wir noch eine andere Werkstatt, die Einmachküche besucht. Hier werden die meiste Zeit Fruchtaufstriche gekocht und auch
für große Küchen das Gemüse „geschnippelt“. Das fand Maike sehr interessant und
hat gleich mitgeholfen und Kartoffeln gewaschen.

8

Als es auf Mittag zuging, hatten wir
schon Hunger und sind zur Dorfwiese gegangen, wo wir mit den Ekkarthöflern zusammen grillen konnten.
Es gab Würstchen, Brötchen, Hirsesalat und Gemüsespieße. Das Wetter war sehr schön und wir konnten
gemütlich und lange draußen sein.
Nach dem Essen sind wir noch am
Ekkharthof spazieren gegangen und
haben die Einrichtung angeschaut.
Dann wurde es langsam Zeit zurück
zu fahren. So sind wir mit vielen neuen Eindrücken und schön erlebten
Momenten wieder am Hermannsberg
angekommen.
Ana Topuria

Betriebsausflug
Am 27. September 2017 fand der diesjährige Betriebsausflug statt, der in diesem Jahr
nach Dornbirn zur Rappenlochschlucht führte.
28 Teilnehmer freuten sich bei herrlichstem
Herbstwetter auf einen unbeschwerten Tag.
Wobei die einen durch die Schlucht liefen und
die anderen die Straße wählten. Am Staufensee
trafen sich alle wieder zur Mittagspause. Weiter ging es durch die Alplochschlucht. Wieder
trennten sich die Wege. Die Ausreißergruppe
wählte einen zusätzlichen Rundweg mit weiteren zwei Stunden Gehzeit, die Busfahrer fuhren
mit dem Bus zurück und die anderen wanderten durch die Rappenlochschlucht zurück. Kaffeepause und Rolls Royce Museum folgten. Wir
nahmen uns noch Zeit in die Stadt Dornbirn zu
gehen und vor dem ältesten Haus, dem Roten
Haus, ein Eis zu genießen. Das Abschlussessen
fand in der heimischen Pizzeria statt.
Heidi Huber
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Betrachtungen zu Michaeli
Dieses Jahr hat uns die Frage beschäftigt nach der Bedeutung dieses Festes in der heutigen Zeit, der heutigen Welt.
Michaeli ist die Zeit der Herbst-Tag- und Nachtgleiche.
Nachdem im Sommer die Tage ganz lang gewesen sind,
die Welt vom Licht erfüllt war und die Menschen sich ganz
mit der Natur und dem Kosmos verbunden fühlten, kommt
das innere Leben nun wieder in sich selbst zurück. Im
Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit wird wieder der
eigene Mittelpunkt erlebt. Und in diesem eigenen Mittelpunkt kann die Kraft gefunden werden, das Licht nun
nicht mehr nur außen zu suchen, sondern es im eigenen
Inneren zu finden. Dadurch wird das Innere stark genug,
sich der äußeren Dunkelheit gegenüber zu behaupten, in
der Welt kraftvoll zu handeln und Widerstand, Hindernisse
und auch Missstände zu überwinden. Dies ist die Kraft,
die auch in der Auseinandersetzung mit dem Bösen gebraucht wird und die man bildhaft erlebt in dem Kampf
Michaels mit dem Drachen.
Dieses Bild von dem Kampf Michaels mit dem Drachen ist
ja ein schon sehr altes Bild, das für die Menschen früherer
Zeiten große Bedeutung gehabt hat. Sie erlebten dabei,
wie Kräfte des Lichtes in Auseinandersetzung stehen mit
Kräften der Dunkelheit und Finsternis. Und sie wussten,
dass diese Kräfte in der Welt und im Menschen zu finden
sind, dass sie dort wirksam sind und dass die Menschen
an dieser Auseinandersetzung beteiligt sind.
Und damit ist dieses Bild, obwohl es aus alter Tradition
stammt, sehr aktuell.
Wenn man die heutige Welt anschaut sieht man überall,
wie starke Kräfte des Egoismus, der Zerstörung und der
Gewalt wirksam sind. z.B. im Wirtschaftsleben, wo Reichtum für einige wenige zu Armut für ganze Länder führt,
in der Zerstörung der Natur, in Nationalismus und religiösem Fanatismus. Überall stehen die Menschen damit vor
Herausforderungen, die sehr groß sind und die die ganze
Menschheit und die ganze Welt betreffen.
Gleichzeitig gibt es überall auf der Welt unzählige Menschen, die dies nicht einfach hinnehmen wollen, sondern
sich einsetzen für Freiheit und Gerechtigkeit, Menschlichkeit und für sinnvolle und zukunftsweisende Ideen. Sie
tun dies oft unter sehr schwierigen Umständen und Gefahren aus einer Empfindung von Verantwortung für die
ganze Welt und nicht nur die eigenen Interessen oder die
des eigenen Landes.
Was diese Menschen suchen ist eigentlich nicht etwas Materielles, Gegenständliches. Es ist etwas Geistiges. „Geist“
ist ein Wort, das heute schwer verstanden wird, denn wir
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sind gewohnt für alles eine materielle Ursache zu suchen.
Aber „Freiheit“ kann man eigentlich nicht anfassen, die
Würde des Menschen auch nicht, ebenso wenig „Gerechtigkeit“ und auch nicht die Verbundenheit mit anderen
Menschen. Und auch „Sinn“ kann man zwar erleben, aber
nicht messen oder anfassen. Alle diese Dinge sind Geistiges. Dieses Geistige kommt nicht von allein in die Welt,
sondern dadurch, dass Menschen sich in Freiheit dafür
einsetzen.
Der Name Michael (Mi-ka-el) heißt: „Wer ist wie Gott?“,
steht also eng im Zusammenhang mit dem Geistigen.
Man kann sich vorstellen, das Michael diese Frage – etwas
anders formuliert – auch an den Menschen richtet, dass er
den Menschen fragt: „Wie findest Du Gott“?
Die Antwort könnte lauten: „Dort, wo im eigenen Innersten
in Freiheit nicht nur das Eigene gefunden wird, sondern
die Verbindung zum Ganzen. Dort wo auch die Verantwortung für das Ganze als das eigene Innerste erlebt wird.“
Das heißt nichts anderes, als dass im eigenen Innersten
etwas Geistiges, Göttliches gefunden wird.
Zur heutigen Zeit gehört es, dass sehr starke Kräfte in
der Welt vorhanden sind, die verhindern wollen, dass die
Menschen dieses Geistige suchen und finden können, die
Kräfte des Materialismus und des Egoismus, die zusammengehören und zusammenwirken.
Wenn wir das, was wir ja täglich in der Welt erleben können, anschauen und dann versuchen dafür ein Bild zu
finden, dann können wir dafür ein solches Bild finden, wie
das von Michael im Kampf mit dem Drachen. Und dann
kann man vielleicht empfinden, dass in diesem Bild etwas
zum Ausdruck kommt, was für jeden Menschen heute
eine Bedeutung hat.
In den Morgenarbeiten der Michaeliwoche haben wir Vorträge über die Biographien von drei Menschen gehört, in
deren Leben und Wirken besonders stark ein michaelischer Impuls zu erleben ist.
Dag Hammarskjöld stammt aus Schweden und setzte
sich während seiner Zeit als Generalsekretär der Uno von
1953-1961 für den Weltfrieden und den Interessensausgleich der Völker ein.
Niels Christie war ein Norweger, der neue Ideen für einen
Strafvollzug entwickelte, in dem die Würde des Menschen
im Mittelpunkt steht.
Vandana Shiva ist eine Inderin, die sich einsetzt für eine
nachhaltige Landwirtschaft, die auf ökologischer Grundlage für Bauern eine Perspektive unabhängig von großen
Agrarkonzernen entwickelt.
Heiko Moser–John

Impressionen vom
Michaeli Tag
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Angehörigentreffen 2017
Liebe Angehörige, Betreuer, Freunde und liebe Hermannsberger,
ich möchte Ihnen einen Bericht über das Angehörigentreffen vom 06.-07.10.2017 geben, damit
auch diejenigen informiert sind, die nicht teilnehmen konnten.
Am Freitag wurden wir musikalisch mit Gongs
und Metallplatten begrüßt. Dies ist in der Michaeli Woche vom ganzen Dorf erarbeitet worden. Zum 77-zigsten Geburtstag von Lieselotte
stimmten wir ein gemeinsames Lied an.

Anschließend stellten Frau Kwiek und Herr
Müller das erarbeitete Zukunftskonzept der
Dorfgemeinschaft Hermannsberg und der Werkstätten vor. Wie geht der Hermannsberg in die
Zukunft? Es werden hohe Anforderungen an
die Einrichtung gestellt. Der Vorstand, in Begleitung der Bürgermeister der Gemeinden Heiligenberg und Frickingen, des Heimbeirats und
des Werkstattrats, stellten das Konzept einem
ausgewähltem Gremium des Förderausschusses in Stuttgart vor. Das Konzept wurde wohlwollend bewertet, für Sommer 2018 erwartet
man noch ein ausgearbeitetes Inklusionskonzept.
Frau Kwiek wünscht sich für den Hermannsberg: Je weniger Institution umso besser lässt
sich Normalität leben. In den Häusern sollen
weiterhin gemischte Gruppen leben, im FUB
(Förder- und Betreuungsbereich) soll das Konzept beibehalten werden: intensivere Förderung
und Teilhabe am Arbeitsleben.

Ein musikalisches Ständchen von
Matthias Stierle und Renate Kopp

Samstag: Frau Kwiek und Herr Dr. Maier begrüßten die Anwesenden. Frau Kwiek berichtete das Neuste vom Hermannsberg: Verstorben
ist unser lieber Jochen Schäffer, ein langjähriger Bewohner des Hermannsberges, ebenso
Helfried Jörges. Auch langjährige Eltern haben
uns verlassen: Frau Irmgard Veith, die Mutter
von Rosi.
Wir konnten auch einen neuen Bewohner begrüßen: Christian Guldin, wir wünschen ihm
gutes Einleben auf dem Hermannsberg.
Neue Mitarbeiter stellten sich vor: Tobias Kunold, Susanne Langley-Hunt, Marina
Graf, Sabine Aghas, Andrea Ellinger,
Lucienne Selmer, Rosa Rimmele, Jürgen Schmitz, Familie Savu, Kerstin
Soravia-Fetscher (Sozialdienst), Lasse
Schabert (Weberei), Alessandra Amberg (FUB). Joachim Rimmler schloss
erfolgreich seine Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger ab und arbeitet
verantwortlich im Roth Haus. Glückwunsch zur bestandenen Prüfung.
Impulsreferat zum Thema: Keine Gesundheit
ohne seelische Gesundheit
Frau Beate Schneider, Dozentin an der Camphill-Ausbildungsstätte in Frickingen, führte
uns in das Thema ein. An den Anfang ihrer
Ausführungen stellte sie einen Gedanken von
Franz von Sales:
„Habe Geduld mit allen Dingen, aber besonders mit dir selbst. Lass dich nicht von deinen
Unvollkommenheiten entmutigen, aber mach
dich sofort daran sie zu beheben, beginne jeden Tag von neuem.“
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Eurythmieaufführung beim Angehörigentreffen

Das Thema ragt massiv in unser tägliches Leben hinein und muss in das Bewusstsein der
Menschen gehoben werden. Die Grundlage
wird im Kindesalter verankert, die muss aktiv
mit gestaltet werden. Atem, Wärme, Berührungen, liebevolle Umgebung und positive Zuwendung ist die Basis für Erfahrungen. Der Körper
ist der Spiegel der Seele. Es muss täglich geübt werden: In der Pflege des Umkreises, Stille – Ruhe wahrnehmen, Aktivität nach innen
und außen, seelische Regungen zulassen, wie
Weinen, Freude, Leid – das Öffnen des Herzens
üben. In der Zeit der Pubertät wird nach Werten gesucht, Vorbildern, Idolen. Der Jugendliche
hat es schwer Gefühle zu zulassen. Mitgefühl,
Weinen, Hilfsbereitschaft, diese Kriterien gelten
für alle von uns.
Mit vielen Anregungen zum Thema gingen wir
in die Arbeitsgruppen. Im Plenum wurden die
Ergebnisse vorgestellt.
Der Nachmittag begann mit einer Eurythmie
aus dem Wasserprojekt, an dem Frau von
Tschammer mit den Eurythmisten schon längere Zeit arbeitet. Mit einem Gedicht von Rose
Ausländer leitete sie ein:
„ Mach wieder Wasser aus mir,
strömen will ich im Strom,
ins Meer münden.“
Die Künstler ließen uns das Element fließendes
Wasser erleben. Sie wurden mit einem kräftigen Applaus belohnt.

Anschließend sahen wir einen neuen Film aus
der Reihe „Hermannsberger Mosaik“ des Regisseurs Wolfgang Jung.
Stiftung Hermannsberg: Herr Drittenpreis berichtete über die Arbeit der Stiftung. Es wurden
neue Menschen aus dem Kreis der Geschwister
für das Kuratorium gewonnen. Die Ampelanlage Lichthof-Heiligenholz an der L200 ist vergeben und wird z.Zt. ausgeführt. Das Stiftungskapital beträgt € 1.100.000,–.
Hermannsberg Sozialfond: Frau Drittenpreis
gab einen Bericht über das Zahlenwerk und die
Aktivitäten des Fonds. Es werden viele geprüfte, individuelle Notwendigkeiten unterstützt, für
Ferienmaßnahmen wurde kein Geld bereit gestellt, es ist ein noch nicht verbrauchtes Guthaben aus dem Vorjahr vorhanden. Guthaben per
31.08.2017 € 23.039,MV des HUW: Für die MV kommt ein gesondertes Protokoll, soviel zur Info: Es wurde ein neuer
Vorstand gewählt.
Krankenhausbegleitung (KB): Marianne Sommer gab einen kurzen Bericht. Die KB wurde
mäßig von der DGH in Anspruch genommen:
Ein Zeichen recht guter Gesundheit unserer
Angehörigen. Die Notwendigkeit – finden von
neuen Menschen, die tätig sein wollen und
auch können – muss im Auge behalten werden.
Geschwistergruppe: Die Geschwistergruppe tagte gesondert in der Klosterstube. In der
Gruppe gab es einen erheblichen Zuwachs.
Danke Herr Fluhr, das ist mit viel Arbeit verbunden.
Plenum: Gesprächssplitter aus den Gruppen:
Seelische Gesundheit: Was brauchen unsere
Angehörigen? Zuwendung, gehört werden, stabile Umgebung, Freundschaften, aufmerksame
medizinische Beobachtung, Teilhabe außerhalb
der Einrichtung, Hilfe in der Bewältigung des
Alltags, Arbeit die Freude macht.
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Das gilt nicht nur für unsere Angehörigen. Die
Mitarbeiter und Eltern, sowie die Mitarbeiterkinder haben die gleichen oder ähnliche Bedürfnisse.
Mir wurde mehrmals bestätigt, dass die Vorbereitungsgruppe das richtige Thema gewählt hat.
Ausblick: Weiterbildung der Mitarbeiter, Bauten, Konzept zur Teilhabe, für den CamphillFreundeskreis wird ein Platzvertreter gesucht,
das beinhaltet vier Sitzungen im Jahr. Herr Dr.
Maier, langjähriger Vorsitzender und Platzvertreter, hat sein Amt niedergelegt. Er vertritt Sie
jetzt als Elternsprecher. Neue Formen für HUW
und Stiftung werden gesucht, ein Gesprächstermin ist angesetzt.
Marianne Sommer
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Geschwistertreffen 2017
Am 07.10.2017 fand das diesjährige Angehörigentreffen zu dem Thema: „Keine Gesundheit
ohne seelische Gesundheit“ statt.
Am Vormittag gab es, wie in den vergangenen
Jahren, eine eigene Gesprächsgruppe der Geschwister zu dem Thema und dem Impulsreferat.
Die Gruppe der Geschwister war im Vergleich
zum Vorjahr erneut erheblich angewachsen
und hatte 37 Teilnehmer. Da der Zuwachs der
Geschwistergruppe seit Jahren anhält und für
das nächste Jahr mit einem weiteren Zuwachs
zu rechnen ist, wird es erforderlich werden auf
dem Treffen 2018 mehrere Gesprächsgruppen
für die Geschwister zu bilden.
Dieses Jahr wurde die Gruppe wieder durch
Frau Mentzel-Kemper begleitet und moderiert.
Das Impulsreferat hatte alle Teilnehmer gleichermaßen berührt und deutlich gemacht, wie
wichtig dieses Thema, das unser gesamtes Leben begleitet, ist. In dem nachfolgenden Austausch haben wir uns schwerpunktmäßig mit
folgenden Fragen auseinandergesetzt:
Was ist seelische Gesundheit? Ausgeglichenheit zwischen Körper und Ich.
Wie können wir erkennen, wann Probleme
im seelischen Bereich unserer Geschwister
auftreten? Wenn sich der Lebensrhythmus der
Betreuten wesentlich ändert und die Änderungen sich nicht aus der Lebenssituation erklären lassen. Geschwister haben einen anderen
Blickwinkel als die Eltern und eine andere
Wahrnehmung, da sie einander auf einer anderen Ebene begegnen. Da sie sich nicht so oft

sehen, können sie oftmals eher Veränderungen
erkennen.
Was können wir zur seelischen Gesundheit
unserer Geschwister beitragen? Die Eltern
geben den Kindern die Sicherheit, Wärme und
Geborgenheit. Die Geschwister können im täglichen Leben neue Ideen und Verfahrensweisen
einbringen. Wichtig ist es den Betreuten das
Gefühl zu geben, das sie wertvoll sind und ihnen dabei zu helfen, Stabilität zu finden.
Was brauchen unsere Geschwister, was tut
Ihnen gut, was ist für ihre seelische Gesundheit wichtig? Wichtig für die seelische Gesundheit sind ein verlässlicher Lebensrhythmus,
Struktur, Routine und wiederkehrende Rituale
im täglichen Leben. Eine sichere Umgebung,
ein unterstützendes Umfeld sowie Kontinuität
in der Betreuung und Begegnung sowie das
körperliche Wohlbefinden sind ebenfalls von
erheblicher Bedeutung.
Am Nachmittag fand ein weiteres Treffen der
Geschwister statt, auf dem wir über die Arbeit
der Stiftung Hermannsberg und die im nächsten Jahr anstehenden Wahlen zum Kuratorium
gesprochen haben. Dankenswerterweise haben
sich zwei Geschwister für die Wahl in das Kuratorium zur Verfügung gestellt.
Weiter wurden die bereits erfolgten bzw. zukünftig noch folgenden Erhöhungen der Vermögensschonbeträge im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zum Lebensunterhalt
bzw. der Grundversorgung und die Beantragung von Wohngeld für unsere Geschwister
angesprochen.
Thomas Fluhr
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Spendenaufruf für das
Hermannsberger Film Mosaik
Exposé Hermannsberg Kurzfilm Mosaik – Neue Filmmodule für die Hermannsberg-Website (Autor Wolfgang Jung, Delfin Film Schorndorf) Für
die neue Website der Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg haben wir
von 2014-16 siebzehn Film-Miniaturen zwischen einer und fünfzehn Minuten Länge entwickelt. Sie haben sowohl als Filmangebot der Website, als
auch über den Videokanal Youbtube weltweit viel Zuspruch gefunden. Das
hat uns ermutigt, das Angebot um zehn weitere, aktuell auf die Entwicklung
der Dorfgemeinschaft bezogene Film-Miniaturen zu ergänzen. Dabei wird es
sich um folgende filmische Mosaik Steine handeln:
 Der Hermannsberger Glockenchor – Spass haben mit je einem Ton.
incl. Gespräch mit Leiterin Renate Kopp/Länge 8.34 Min.
 Neue thematische Ausdrucksformen – experimentelle Eurythmie,
incl. Gespräch mit Leiterin Ulrike von Tschammer/Länge 15 Min.
 Hermannsberg Förderbereich – intuitive Individual- und Gruppenförderung, incl. Gespräch mit der Gruppenleiterin Anette Mulisch
Länge 10.05 Min.
 Förderbereich 2 Daniel morgens auf dem Pferdehof/Länge 3.22 Min.
 Neue Wagnisse? Zwei Paare, die sich am Hermannsberg gefunden
haben, wie sie sich selber sehen, ihre Gefühle leben, sich Liebe geben.
Porträt 1/Länge 10.33 Min.
Porträt 2 Helene und Michael/Länge 8 Min.
 Spektakel – die etwas andere Orchesterprobe
Was empfinden die Betreuten beim Musik-Machen?
Ziele der Leiterin Sabine Hausmann/Länge 9.56 Min.
 Der Hermannsberg Shop – Kugelbahn / Schaukel Delfin und Leitermännchen. Zwei Filme zu Spielzeug Neuheiten/Wie Kids damit Spass
haben/Länge 1.45 Min./Länge 1.56 Min.
 Anna und Martina in der WiLAN Fortbildung?
Was erwerben Betreute hier an neuem Selbstbewusstsein. Wie hilft die
Fortbildung ihnen in ihrer „beruflichen Biographie“?/Länge 16.12 Min.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wie Sie im Exposé lesen können, haben
wir begonnen das Hermannsberger Film
Mosaik weiter zu drehen. Und dort finden
Sie auch die Summe die wir benötigen, um
die beschriebenen Filme zu realisieren. Notwendige Finanzierung: 18.000 €
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns
in Form von Spenden finanziell unterstützen würden.
Jede Spende werden wir mit drei DVDs, auf
denen die ersten siebzehn Filmminiaturen
des Hermannsberger Film Mosaiks zu finden sind, belohnen!
Spenden Sie unter dem Stichwort: „Öffentlichkeitsarbeit Hermannsberger Film Mosaik“ bitte gern auf das folgende Spendenkonto:

Sparkasse Salem–Heiligenberg
IBAN: DE35 6905 1725 0003 0165 99
SWIFT-BIC: SOLADES1SAL
Vielen Dank schon jetzt für Ihr Interesse
und Ihre Unterstützung an diesem Projekt,
das uns sehr am Herzen liegt !
Christoph Heemann

www.freepik.com/Designed by Freepik

 Mariam – eine ehemalige Praktikantin wird nach dem Studium Hausverantwortliche – Entwicklungsschritte, Selbstwahrnehmung, Betreute
als Spiegel/Länge 11.53 Min.
 Sophia – Kurzporträt einer Waldorf Praktikantin im Fuhrmannhaus
Länge 5.55 Min.

Kalkulation
auf der Basis von 300,- € zuzügl. 7% Mwst. je fertiger Filmminute
Gesamtlänge ca. 60 Minuten ergibt sich ein Finanzbedarf von 18.000,- €
zuzügl. 7% Mwst., zuzügl. der Ausgaben für Filmmusik-Rechte.
(aktuelle Gesamtlänge aller neuen Filme ca. 92 Min. = 196,- € pro Min.)
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Impressionen
vom Erntedankfest
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Begeisterung für die
neue Maschine für die Landgruppe
Seit 17. Juli gibt es auf dem Lichthof eine neue
Maschine zur Brennholzverarbeitung. Bis sie
endlich an Ort und Stelle stand, war es ein
weiter Weg. Schon lange waren wir auf der
Suche nach einer effektiveren und vor allem
sichereren Möglichkeit unsere Stämme aufzuarbeiten – eine Arbeit, die bisher mühsam von
nur einem Mitarbeiter mit der Kettensäge gemacht wurde.
Nach vielen Stunden Recherche und einigen
Besuchen auf Holzbearbeitungsmessen fanden wir dann endlich den richtigen Hersteller
im Allgäu.
Nach einigen Telefonaten wussten wir, wie die
Maschine aussehen muss. Auf einer Messe
schauten wir uns die Maschine direkt vor Ort
an. Ich war sofort begeistert von der Arbeitsweise und der Größe.
Nach viel Vorbereitungsarbeit und einigen
schlaflosen Nächten kam dann der
große Tag, es fühlte sich an
wie Weihnachten.

Mit einem großen Sattelschlepper wurde die
Maschine auf den Hof geliefert. Dies war natürlich ein riesen Spektakel für alle.
Dann haben wir die Maschine an ihren Platz
manövriert, was, wie man sich leicht vorstellen
kann, eine ziemliche Herausforderung war.
Was vorher in mühsamer Arbeit von Hand getan werden musste, macht jetzt die Maschine.
Sie arbeitet leise, schneller und sicherer als wir
es bisher machen konnten und das Beste dabei: es können mehrere betreute Mitarbeiter mit
raus zum Holzsägen, was vorher nicht möglich
war. Durch die einfache Bedienung mittels Fußschalter können auch Berthold, Waldemar, Leo
oder Matthias die Maschine bedienen.
Mittels eines Krans werden die Stämme auf die
Maschine gelegt und per Fußschalter das Programm gestartet. Der Stamm wird automatisch
vorgeschoben, hält bei einem Meter, wird abgesägt und rüber auf den Spalter geschoben.
Dort wird er dann – wie vorher – von unseren
Mitarbeitern mit Hilfe des neuen Spalters gespalten. Marcia, Sven oder Bernd stehen am
Spalter und nehmen das gespaltene Holz ab
und stapeln es.
Nun ist die Maschine schon eine Weile im Einsatz und ich muss sagen, dass es von Anfang
an riesen Spaß gemacht hat mit ihr zu arbeiten. Schon alleine die reine Erscheinung ist beeindruckend. Wir wollten am Anfang gar nicht
mehr aufhören Holz zu machen. Es ist eine
Freude die Maschine laufen und den Holzstapel schnell wachsen zu sehen.
Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die Produktivität, die durch das schnelle und leichte
Arbeiten auch gesteigert wurde. Nun sind wir
in der Lage eine Fuhre Holz, also 25 Festmeter innerhalb von zwei Wochen zu sägen und
zu spalten. Vorher brauchten wir dazu ca. vier
Wochen!
Abschließend kann ich sagen, dass die Anschaffung der Maschine eine der besten Entscheidungen der Landgruppe war, seit ich dabei bin.
Christian Schlager
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WiLAN = WISSEN – LERNEN – AUSBILDUNG – NORMALITÄT gibt es seit 2010.
Hierfür haben sich verschiedene Einrichtungen aus dem Bodenseekreis zu einem Bildungsverbund zusammengeschlossen. Das
Ziel: für Menschen mit Behinderung und
besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf einen lebenslangen Bildungs- und
Qualifizierungsprozess zu ermöglichen.
Jeden Montagmorgen treffen sich die Teilnehmer bei Camphill Ausbildungen in Frickingen um etwas Neues zu lernen. Seit
Oktober diesen Jahres gehen Solveigh Fellmann, Anna Lackas und Berthold Kaplan
mit Freude wieder zur Schule.
Andreas Peschel ist bei Camphill Ausbildungen für WiLAN zuständig und gibt
einen kleinen Einblick in die Tagesstruktur: Die 20 Teilnehmer von drei verschiedenen Einrichtungen, SKID, der Camphill
Dorfgemeinschaft Hermannsberg und der
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach, treffen sich jeweils montags morgens
um 08.45 Uhr und haben bis zur Pause um
10.00 Uhr gemeinsam Unterricht. Hier geht
es um Geschichte und um aktuelle Themen.
Im Anschluss an die gemeinsame Pause, in
der institutionsübergreifende Begegnung
stattfinden kann, gibt es in zwei Gruppen
à zehn Personen individuelleren Unterricht.
Hier können die Teilnehmer wählen, was sie
lernen wollen. Angeboten werden vor allem
Kulturtechniken.
Solveigh will am Computer schreiben lernen. Sie weiß zu berichten über Martin
Luther King und schreibt gerade einen Text
ab über George Washington – den aber
mit der Hand. English lernt Solveigh auch:
„Good Morning“ erinnert sie sich, heißt guten Morgen.

Berthold freut sich, dass auch Teilnehmer
von anderen Plätzen, z.B. aus Lautenbach,
in ihrem Kurs sind. Die Lehrerin heißt Gabriele. Er erzählt mit großen Augen, dass sie
in der Schule über Ägypten und Römer gesprochen haben.
Gabriele Schulze-Schilddorf und Anja Braun
sind die beiden Dozentinnen des WiLANKurses erläutert Andreas Peschel. Ein Kursjahr geht von Oktober bis zum Juli des darauffolgenden Jahres.
„Stars!“ begrüßt Anna mich freudig, „Das
heißt Sterne! Ich lerne jetzt Englisch. Fog
heißt Nebel, so wie es jetzt ist hier draußen.
Und sunlight, das ist die Sonne und Lesen
und Schreiben lerne ich jetzt auch.“ berichtet sie begeistert. Schreiben zu lernen
war seit der Hauswirtschaftsfortbildung bei
Camphill Ausbildungen ihr Wunsch. Anja
unterrichte sie und sei sehr nett. Mit einem
strahlenden: „Eins weiß ich noch: I love you,
das heißt ich liebe Dich.“ beendet sie das
Gespräch.
Auf noch viele gute Montagmorgende!
Anka Richter

Die lang gewünschte Ampel
für Fußgänger in Heiligenholz !
Es ist tatsächlich so weit. Nachdem es doch
deutlich länger gedauert hat als ursprünglich
geplant – haben die Bauarbeiten in Heiligenholz begonnen – hier sehen Sie ein paar Eindrücke von den laufenden Arbeiten.
Wenn die Ampel in Betrieb genommen wird,
werden wir gern noch einmal ausführlicher
berichten. Dies nur als kleiner Zwischenstand
für diejenigen, die immer wieder nachgefragt
haben.
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Wir bauen ein neues Haus!
Spendenaufruf
Die Ausgangssituation
Auf der Grundlage des Zukunftskonzeptes
der Dorfgemeinschaft und der Werkstätten
Hermannsberg ist die Weiterentwicklung der
Wohnangebote der Dorfgemeinschaft insgesamt mit folgender Zielsetzung geplant:
 Dezentralisierung und damit verbunden der
Abbau von Wohnplätzen am Zentralstandort
 Schrittweise Umorganisation der bestehenden Bausubstanz nach LHBV, Schaffung
von Wohnungen und Modernisierung der
Wohnangebote
 Schaffung von 16 Ersatzplätzen durch 		
einen Ersatzbau am Lichthof (8 Plätze) 		
und die Erweiterung des gemeindeintegrierten Wohnprojektes auf insgesamt 8 Plätze
Hier geht es um die Schaffung von 8 Wohnplätzen am Lichthof.
Das geplante Haus dient als Ersatzwohnhaus
für 8 vollstationäre Wohnplätze, die durch die
Modernisierung nach Landesheimbauverordnung am Zentralstandort und am Lichthof wegfallen werden.
Es entstehen insgesamt multifunktionale
Wohnmöglichkeiten, Zimmer für Rollstuhlfahrer, Einzelappartements und Kleingruppen mit
Gemeinschafträumen und Küchen zur eigenständigen hauswirtschaftlichen Versorgung.
Der Neubau am Lichthof wird Wohnangebote
für Bewohner und Bewohnerinnen mit höherem Hilfsbedarf, mit erhöhtem Pflegebedarf
oder mit Wunsch nach individueller unabhängiger Alltagsgestaltung bereitstellen.
Außerdem wird das Haus eine Mitarbeiterwohnung und zwei Appartements für Mitarbeiter
anbieten.

Für die Finanzierung dieses Neubaus benötigt die Dorfgemeinschaft Hermannsberg mindestens 100.000 € in Form von Spenden. Wir
freuen uns über jeden finanziellen Beitrag zu
diesem Vorhaben.
Unter dem Stichwort: „Wir bauen“ können Sie
auf folgendes Konto spenden:

Spendenkonto
Sparkasse Salem – Heiligenberg
IBAN: DE35 6905 1725 0003 0165 99
SWIFT-BIC: SOLADES1SAL
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mmp

diplomingenieure architekten
müller + marcus planungsbüro gmbh

im bahnhof
88690 uhldingen-mühlhofen

Als kleine Anregung:

Unsere Architekten und Ingenieure

Wir haben mal die Architekten nach konkreten Kosten gefragt. Wenn Sie möchten, können Sie ganz konkret, sozusagen für Einzelteile des neuen Hauses, spenden.
Hier ein paar Beispiele:
 ein Waschbecken für 150 €
 eine Pflegebadwanne für 4000 €
 eine Treppenstufe für 334 €
 ein Aufzug für gute 40.000 €
 eine Küche für 15.000 €
 oder ein Kamin für 4500 €
Sie sehen – die Auswahl ist groß.
Entscheiden Sie selbst!
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Fördermittel vom Land Baden-Württemberg
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Unsere Praktikanten

v.l.n.r.: Jared Mibizar (Nicaragua), Johannes Wölfl (Deutschland), Mubin Oqilov (Tadschikistan),
Andreas Schönweger (Italien), Veronica Sassi (Italien), Cheikh Abdon Khadran Fall (Senegal),
Camila Giraldo Gomez (Columbien), Mitchel Seifert (Deutschland), Hannah Treutlein (Deutschland),
Maik Leinweber (Deutschland), Lifan Liu (China), Herbert Mukiibi (Uganda), Mikhail Matiuskin (Russland)

v.l.n.r.: Varvara Krupskaia (Russland),
Annabella Pfeifer (Californien),
Farahrud Ismoilov (Tadschikistan),
Vincent Ramthun (Deutschland),
Lee Anthonny Tatiano (Madagaskar).
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Das 1. Seminarjahr

Wir haben die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger am 1. September 2017 angefangen. Das ist für uns alle ein sehr großer Schritt
in unseren Leben, etwas Neues zu lernen in
einem fremden Land. Das Leben in so einer
großen Dorfgemeinschaft ist auch was Neues
und das macht sehr viel Spaß. Wir haben die
Möglichkeit hier viele verschiedene Menschen
kennen zu lernen und zusammen zu arbeiten.
Roger Mohamed (aus Ghana) lebt und arbeitet
im Hofrain, Edson Bonaventura aus Tansania
im Peter & Kate Rot-Haus, Papa Khaly Mbengue
aus Senegal im Haus Tobias und Brian Veii aus
Namibia in der Mittaghalde.

Das 2. Seminarjahr
Wir sind Constanze (21) und Miriam (24) und
machen die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger im zweiten Jahr.
Constanze kommt aus Frankfurt am Main, sie
ist seit dem 1. September 2017 am Hermannsberg, davor war sie am Lehenhof und in einem
Camphill in Schweden. Nun lebt sie im Rosenacker und arbeitet in der Kerzenwerkstatt.
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Miriam kommt aus Berlin, sie ist seit 1.September 2016 am Hermannsberg, davor hat sie
zwei Jahre in einem Camphill in Schottland
gearbeitet. Miriam ist im Bauernhaus und
arbeitet im Garten. Wir freuen uns sehr am
Hermannsberg zu leben und zu arbeiten und
freuen uns auf weitere erfolgreiche Ausbildungsjahre.

… und das 3. Seminarjahr
Liebe Hermannsberger, unser letzter Bericht ist
schon zwei Jahre her und nun sind wir schon
im dritten Jahr! Jetzt stehen wir vor unseren
Abschlussprüfungen, haben bis dahin noch
unsere Anmeldeklausuren und Projektarbeiten
zu absolvieren … und natürlich weiterhin eine
schöne Zeit mit Euch am Hermannsberg….
Weihnachtliche Grüße
Eure Seminaristen aus dem dritten Jahr.

vlnr.: Josua Löchle, Ana Topuria, Magalie Loer

Unsere Auszubildenden in der
Landwirtschaft
ein Jahr als Teilnehmer des Theaterprojektes
„TheaterTotal“ in Bochum verbracht, wo meine
Suche nach dem Wesentlichen ihren Anstoß
nahm. Und so entschied ich mich in die Landwirtschaft zu gehen und begann meine Ausbildung am Spießhaldenhof in Salem, die ich
nach einem halben Jahr für einige Monate
unterbrach, um eine Reise durch Skandinavien
zu unternehmen.
Nun geht es für mich als Lehrling hier am
Lichthof weiter, wo ich mich bereits jetzt sehr
wohl und zuhause fühle. Ich freue mich sehr
auf eine gemeinsame Zeit und stehe bei Fragen
gern zur Verfügung.

Mein Name ist Valentin Stockinger, ich bin 22
Jahre alt und habe Anfang September diesen
Jahres die landwirtschaftliche Ausbildung am
Lichthof begonnen, wo ich nun die nächsten
zwei Jahre hauptsächlich anzutreffen sein werde.
Ursprünglich komme ich aus Mühltal in der
Nähe von Darmstadt, wo ich als Ältester von
sieben Geschwistern in einer Musikerfamilie aufgewachsen bin. Nach dem Abitur an
der Freien Waldorfschule Darmstadt habe ich

Mein Name ist Elisabeth Feneis, bin 25 Jahre alt und komme aus Freising (bei München).
Nach dem Abitur habe ich für ein Jahr, im Rahmen eines Freiwilligendienstes, in Kenia gelebt und gearbeitet. Danach begann ich mein
Studium „Umweltnaturwissenschaften“ in Freiburg im Breisgau und schloss dieses mit einem
Bachelor sc. ab. Seit August 2016 lebe ich im
Rahmen meiner zweijährigen Ausbildung zur
Landwirtin auf dem Lichthof, konnte bereits
sehr viel erleben, lernen und so viele nette
Menschen kennen lernen. Die Arbeit hier mit
den Tieren und Pflanzen sowie die Jahresfeste
bereiten mir große Freude. Ich freue mich sehr
diese Zeit meines Lebens hier verbringen zu
dürfen.
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Wir heißen
willkommen

Hallo, mein Name ist Alexander
Sommer, ich bin 32 Jahre alt und
wohne in Mimmenhausen. Seit November arbeite ich in der Möbelschreinerei. Ich spiele gerne Trompete und gehe Donnerstagnachmittag
in die Band, was mir großen Spaß
macht. Ich bin froh, dass ich hier
arbeiten kann und freue mich, in
Christian Guldin und Gabi Guth alte
Bekannte wiedergetroffen zu haben.
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Ich bin Tobias Kunold und seit
Oktober Mitarbeiter im Feuerbachhaus. Bevor ich hierher kam, habe
ich meine Ausbildung als Heilerziehungspfleger bei der Lebenshilfe
in Offenburg gemacht. Ich freue
mich hier zu sein und in der Hausgemeinschaft zu leben. In meiner
Freizeit bin ich am liebsten draußen
und mache Sport, ob beim Ski fahren, Laufen oder Rad fahren. Außerdem spiele ich gerne Cello, wenn ich
dazu komme.

Ich bin Hannelore Fischer und
wohne in Heiligenberg-Steigen. Seit
Juli 2017 bin ich als Springerin auf
dem Hermannsberg tätig.
Es ist schön vertraute Gesichter aus
meiner Tätigkeit in Föhrenbühl oder
anderen Zusammenhängen wieder
zu sehen.
Meine neue Aufgabe macht mir viel
Freude und ich komme sehr gerne
auf den Hermannsberg.
Mein Name ist Kerstin Soravia-Fetscher. Ich habe drei erwachsene
Töchter und wohne mit meiner Familie in Salem Neufrach.
Nach dem Besuch der Fachschule
in Isny i. Allgäu absolvierte ich noch
weitere Ausbildungen, u.a. eine Heilpraktiker Ausbildung, diverse Fortbildungen und dieses Jahr meinen
Abschluss als Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen.
Einige Jahre arbeitete ich selbstständig mit einer kleinen Firma, die sich
um Gesundheitsprävention in Betrieben gekümmert hat, danach in
einem Altersheim, in einem Ingenieurbüro und einem Psychiatrischen
Wohnheim.
Seit Oktober 2017 bin ich auf dem
Hermannsberg im Sozialdienst und in unserer Außenwohngruppe tätig.

Wir freuen uns Joachim Rimmler
nun als Mitarbeiter im Roth-Haus
begrüßen zu dürfen.
Joachim kam 2011 als Praktikant zu
uns zum Hermannsberg, hat seitdem in sechs Hausgemeinschaften
gelebt und gearbeitet – ein waschechter Hermannsberger also – und
2017 die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger im Camphill Seminar
abgeschlossen.
Lieber Joachim, wir wünschen Dir
für diesen neuen Schritt alles Gute.
Anka Richter

Wir, Mircea Savu (Psychologe und
Bothmergymnast), Hortensia Savu
(Eurythmistin und Waldorfpädagogin) haben sieben Jahre lang in Rumänien, in einer Einrichtung nahe
Bukarest gewohnt und gearbeitet.
Seit dem 20. August 2017 leben und
arbeiten wir im Peter Roth-Haus. Unsere Kinder, Benedict-Rafael und
David-Paul, besuchen jetzt die erste
und die fünfte Klasse der Waldorfschule in Überlingen.
Wir freuen uns sehr auf die wunderbaren Menschen hier am Lichthof.

Mein Name ist Holger Jürgens
und ich bin in Greifswald geboren,
habe also 22 Kilometer vor dem
Meer meine Kindheit und Jugend
verbracht. Über den Weg zu meinem Handwerk, Teilezurichter und
die VHS kam ich in den Sozialpädagogischen Bereich. In Kassel am
Rudolf Steiner Institut beendete ich
meine Ausbildung zum Erzieher.
2017 kam ich zum Hermannsberg
und mache nun als Mitarbeiter in
der Mittaghalde neue Erfahrungen.
Waldorfpädagogik und die Heilpädagogik interessieren mich sehr. Und
ich habe noch ein anderes Hobbie:
noch heute lege ich als DJ elektronische Schallplattenmusik auf.

Mein Name ist Konstantin Krämer.
Ich bin 25 Jahre alt und komme aus
der Nähe von Kiel, wo ich zuletzt
auf einem Demeter-Hof mit Sozialtherapie gearbeitet habe. Seit Mitte
November arbeite ich im Förder- und
Betreuungsbereich der Dorfgemeinschaft Hermannsberg. Mein Arbeitsort wird, durch meine Unterbringung
im Haus Tobias, auch zu meinem
Lebensort. Ich freue mich mit tollen
Menschen auf eine gute Zusammenarbeit.

Ich heiße Susanne Langley-Hunt
und bin seit Mitte September in
Klausenösch.
Vorher habe ich viele Jahre in Föhrenbühl gearbeitet und früher auch
mit meiner Familie dort gewohnt. Ich
habe drei Kinder im Alter von 23, 15
und 14 Jahren. Im Oktober habe
ich mit der Weiterbildung „Heilpädagogik“ am Camphill Seminar angefangen. Das ist sehr schön, aber
auch sehr anspruchsvoll und ich
hoffe, dass ich gut durchkomme! Die
Hausgemeinschaft im Klausenösch
ist sehr nett und ich freue mich da
zu sein.

Ich heiße Brigitte Winkler und arbeite seit vielen Jahren mit besonderen Menschen, leitete und baute Beschäftigungsgruppen auf, in denen
je nach individuellen Möglichkeiten
mit unterschiedlichen Materialien
kreativ gearbeitet wurde. Auch die
Leitung von Bewegungs- und Warmwassergruppen gehörte zu meinen
Aufgaben,
Einige Jahre arbeitete ich im Wohnbereich, zuletzt im Schweizer Jura.
Aus privaten Gründen kam ich in
die Bodenseeregion zurück und arbeite nun seit Dezember 2016 auf
dem Lichthof im Haus Wiedenholz.
Das Zusammensein mit den Bewohner/Innen und dem Team gefällt
mir. Ich konnte und durfte zu allen
einen guten Kontakt aufbauen.

Ich bin Alessandra Amberg, 31 Jahre alt und ausgebildete Kunsttherapeutin und -pädagogin. Ich lebe seit
drei Jahren mit meinem Mann und
unseren zwei Kindern am Bodensee
und freue mich seit September diesen Jahres Teil der Hermannsberger
Dorfgemeinschaft und des Förderund Betreuungsbereiches zu sein.

Mein Name ist Marina Graf, ich bin
in Radolfzell am Bodensee geboren.
Seit zwei Jahren wohne ich mit meinem Freund in Mindersdorf/Hohenfels.
Voraussichtlich werden wir im Frühjahr des nächsten Jahres nach Hilpensberg ziehen, wo wir gerade ein
altes Bauernhaus kernsanieren.
Ich habe mit 17 Jahren eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht und
mit 24 die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im Hegau Klinikum Singen. Nach der Ausbildung arbeitete ich im Vincentius
Krankenhaus in Konstanz, von dort
wechselte ich ins Altenpflegeheim
Tertianum. Anschließend arbeitete
ich fünf Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Luisenklinik in Radolfzell. Zuletzt habe ich ein Jahr in
der Flüchtlingshilfe, bei der Jugendhilfeeinrichtung Flexflow, im Bereich
der UMA Betreuung gearbeitet.
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Abschied
Jochen Schäffer
Jochen kam 1941 in Berlin zur Welt, der Vater
war im Krieg, die Mutter fand mit Jochen und
seinen Schwestern Unterkunft bei Verwandten in Andelfingen. Nach dem Krieg arbeitete
der Vater im Arbeitsministerium in Tübingen
und später im Arbeits- und Sozialministerium
Stuttgart. Jochen wurde in Eckwälden bei Bad
Boll aufgenommen und blieb dort bis 1962. Er
arbeitete vornehmlich im Garten und gewann
dabei vortreffliche Kenntnisse über Gartenbau
und Gemüse. An den Wochenenden und in
den Ferien verbrachte Jochen viele vergnügliche Tage und Stunden mit seinem Vater, zu
dem eine sehr enge Verbindung bestand, mit
seiner Familie und lieben Verwandten.
Die nächste Station in Jochens
Leben war Stetten, wo er in der
Schreinerei tätig war. 1976 wurde
der Hermannsberg Jochens Zuhause. Jochens Geschwister beschrieben es so: „Welch glückliche Fügung, er kam in eine völlig
neue, menschlich warmherzige
und ihm sehr wohltuende und
entgegenkommende Atmosphäre.“
Jochen war ein Hermannsberger
der ersten Stunde, wohnte von
Anfang an im Rosenacker mit Elisabeth und Johannes Haidt. Später zog Familie Pichler ein und
ab 2003 durfte Marga Weber ihn
begleiten. Jochen arbeitete viele
Jahre in der Schreinerei. In der
Freizeit und sogar noch als Rentner traf man ihn mit dem Fahrrad unterwegs,
später mit Vaters schön geschnitztem Spazierstock, dann mit dem Gehwagen – fast immer
im Dienst für die Häuser der Dorfgemeinschaft
etwas transportierend: Milch, Post, Abfalltüten
u.a. Unsichtbar verbanden seine Wege alle
Häuser miteinander. Jochen liebte es Auto zu
fahren und zu fotografieren. Am liebsten hätte er selbst ein Auto besessen. Die gemachten
Fotos zeigte und verschenkte er mit Freude.
Jochens Geschwister kamen regelmäßig zu Be-
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such und jedes Jahr verbrachte er erlebnisreiche Ferientage mit ihnen und sonntags wurde
telefoniert.
Mehr und mehr sah man Jochen versonnen auf
einer Bank sitzend – oft vor dem Rosenacker.
Aus der Ansprache von Marga Weber anlässlich Jochens Urnenbeisetzung auf dem Hermannsberger Friedhof:
„Wir kannten Jochen als Menschen, der unentwegt auf dem Weg war, immer mit starkem
Interesse an allem, was um ihn herum und am
ganzen Hermannsberg sich ereignet hat – auf
dem Weg – immer freundlich grüßend oder sogar mit einer Verbeugung und seinen Hut zum
Gruß ziehend.
Die Worte, die er zum Gruß wählte, waren oftmals gespickt mit einer feinen Liebkosung und
es war als streiche einem eine unsichtbare,
liebevolle, väterliche Hand über den Kopf bei
dieser Begegnung mit ihm.
Trotzdem, dass er sich überwiegend an diesem
kleinen Ort Hermannsberg aufhielt, traf er viele
Menschen auf seinem Weg. Menschen zu begegnen war ihm wichtig, und sie bereicherten
seinen langen Lebensweg.“
Wir sind dankbar, dass wir ein Stück des Weges
mit Jochen gehen durften.
Die Rosenackerfamilie

… er wird uns fehlen

Jochen Schäffer
geb. 5.9.1941

gest. 20.7.2017

in Berlin

in Singen

Hermannsberg, 21.07.2017
Die Freunde, Bewohner und Mitarbeiter
Die Aussegnung findet am Samstag, 22.07.2017, um 18.00 Uhr in der Kapelle
am Hermannsberg statt.
Die Bestattungsfeier findet am Montag, 24.07.2017, um 11.00 Uhr
im Kaspar Hauser Saal am Hermannsberg statt.
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Abschied
Tanja & Heiko Engel
Liebe Hermannsberger,
wir senden Euch allen am Hermannsberg herzliche Grüße aus
dem sonnigen Kalifornien! Nach einer langen Reise und etwas
aufreibenden Einreiseformalitäten sind wir gut Ende August
hier gelandet und fühlen uns bereits sehr wohl in unserer neuen
Community.
Wir leben hier in einem Haus mit zwei älteren betreuten Damen und einer kleinen Familie mit Sohn, Mutter und Oma. Das
Haus liegt ca. zwei Kilometer von der eigentlichen Community
entfernt in einer normalen amerikanischen Nachbarschaft - und
nur 20 Minuten vom Pazifik entfernt!!
Wir sind immer noch dabei, uns einzugewöhnen - die Sprache,
das Essen (obwohl es schon sehr Camphill-like ist...) und das
gesamte Leben hier. Dennoch fühlt es sich gut an, hier in dieser
sehr überschaubaren Gemeinschaft zu sein mit noch vielen anderen deutschen Co-Workern, die allerdings im Schnitt alle 20
Jahre jünger sind als wir...
Wir durften bereits eine Camphill-Hochzeit erleben und Ende
des Monats gibt es ein großes Fundraising-Event („From farm
to table“) mit vielen hoffentlich spendefreudigen Gästen. Auch
das Fest zu Michaeli steht uns bevor („Michaelmas“), was wir
draußen mit einem gemeinsamen Mahl feiern werden.
Anbei findet Ihr noch einige Fotos unseres kleinen Hauses und
von uns selbst mit Scotia, einer unserer betreuten Ladies.
Wir hoffen sehr, dass es Euch allen gut geht und dass Ihr jetzt
voller Kraft in ein neues Hermannsberg-Jahr starten könnt!
Alles Liebe,
Tanja & Heiko
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